
 
 

Was ist MBSR? 

 
Mehr Achtsamkeit - weniger Stress 

 
MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction“, auf deutsch Stressbewältigung durch Achtsamkeit) wurde 1979 von Prof. Jon Kabat-Zinn 

an der Uniklinik von Massachusetts (USA) entwickelt. MBSR kombiniert bewährte Meditationsformen und Körperübungen aus der Yoga 

Tradition und verbindet diese mit modernen psychologischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Zahlreiche internationale 

Forschungsergebnisse belegen ihr heilendes Potenzial. Das MBSR, ein achtwöchiges Schulungsprogramm, findet in der 

Stressprophylaxe und in der Gesundheitsvorsorge ebenso Anwendung wie in Kliniken, pädagogischen und sozialen Einrichtungen und 

mittlerweile selbst in den Führungstagen der Wirtschaft.  Menschen mit chronischem Stress profitieren von MBSR ebenso wie wenig 

gestresste Personen, die ihr Leben bewusster gestalten wollen.  

Im Zentrum dieser Kurse steht die Praxis der Achtsamkeit. 



Kursdaten   03. März - 28. April 2021 

Acht Einheiten jeweils Mittwochabend von 19.00 bis 21.30  
(ohne 14. April 2020) 

03. /10./17./24./31. März,    

07./21./28. April 2021, (08. April 2021 Reserve) 

Tag der Achtsamkeit; 
Datum folgt 

 

Kursinhalte 

 

Vorgespräch 
geleitete Achtsamkeitsübungen und Meditationen  
Achtsame Körperübungen 
Schwerpunktthemen, z.B. Stressbewältigung durch Achtsamkeit,  
Umgang mit belastenden Gedanken und Gefühlen,   
Achtsamer Umgang mit sich und anderen  
regelmässiges Üben zu Hause und Integration in den Alltag 

 

MBSR richtet sich an Menschen, die... 

 

... Stress in Beruf, Familie, Beziehungen oder durch Krankheit      
erleben und lernen wollen, besser damit umzugehen. 
... unter innerer Unruhe, depressiven Verstimmungen, Ängsten, 
Konzentrations- oder Schlafstörungen leiden. 
... von chronischen oder psychosomatischen Erkrankungen 
betroffen sind. 
... bewusster und selbstverantwortlicher leben möchten. 
... an Achtsamkeit & Meditation interessiert sind. 
 
Die Kurse können eine medizinische oder psychologische Behandlung ergänzen, sollen diese 
aber nicht ersetzen. 

 

 

Kosten 

 

CHF 690.-, inkl. Teilnehmerheft und Audiodateien für die geführten 
Übungen 
Vor der definitiven Anmeldung findet ein Vorgespräch statt. 

 
 

Kursleitung 

 

Jacqueline N. de Sa 

MBSR Lehrerin, Institut für Achtsamkeit bei Dr. Linda Lehrhaupt     

Seit 2002 Vipassana Meditationspraxis und Retreats                  

Svastha Yogatherapeutin bei Dr. Günter Niessen                

Diplomierte Yogalehrerin YCH/EYU                      

In der Wirtschaft als Coach tätig                         

Erwachsenenbildnerin SVEB 1             

Mutter von zwei Teenager 

 

Kursort 
raum dazwischen 
Maygutstrasse 20a 
3084 Wabern 

 
 
 

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per e-Mail an: 
078 707 90 93, info@raum-dazwischen.ch, 
-www.raum-dazwischen.ch 



 
Tauche in den Augenblick. 
 
 

Was ist Achtsamkeit? 

Achtsamkeit ist das klare und nicht- wertende Gewahrsein 
dessen, was in jedem Augenblick geschieht. Sie besteht darin, 
Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle und alle anderen 
Wahrnehmungen, ob angenehm, unangenehm oder «neutral» 
zu betrachten und so anzunehmen, wie sie sind. Mit diesem 
achtsamen Ansatz des «nicht verändern wollen», verändert sich 
paradoxerweise das Erleben von Schmerz z.B, sowie der 
Umgang mit Stress und schwierigen Emotionen. 

Achtsamkeit bedeutet in nicht-manipulativer Weise gegenwärtig 
zu sein. Also nicht achtsam und präsent, damit die Erfahrung so 
wird, wie wir sie möchten, sondern wir sind achtsam und 
präsent mit dem, was ist, so wie es ist, in unmittelbarem Kontakt. 

Durch Achtsamkeit erkennen wir unsere automatischen Denk- 
und Verhaltensmuster klarer und bekommen ein Werkzeug, mit 
dem wir sie allmählich verändern können. Wir lernen, gelassener 
mit Stress umzugehen und mehr inneren Freiraum zu schaffen. 
Durch die wache, neugierige und liebevolle Haltung trägt 
Achtsamkeit zu Lebensqualität und Wachstum bei. 

Seit meiner ersten Begegnung mit Achtsamkeit und Meditation, 
2002 im Buddhistischen Zentrum in Bern, sind sie ein fester 
Bestandteil in meinem Leben und haben nie aufgehört, es zu 
verändern und zu bereichern.  

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich darauf, diese Möglichkeiten 
gemeinsam mit Ihnen zu erkunden! 

 

Herzlichst, Jacqueline N. de Sa 

 

 
 


